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Zusammenfassung 

Zweck und Umfang: 

2019 gab die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) diese formative, strategische 
Halbzeitevaluierung der bilateralen Landesstrategie Albanien 2015-2020 (verlängert bis 2021) in Auftrag.  
Ihr Zweck ist es, Evidenz zu liefern, um zum "Lernen und Lenken für bessere strategische 
Entscheidungsfindung, Programmierung und Umsetzung" im Hinblick auf die Gestaltung und/oder 
Neudefinition des künftigen Engagements der OEZA auf bilateraler Ebene, insbesondere vor dem 
Hintergrund des albanischen Beitrittsprozesses zur Europäischen Union (EU), beizutragen. Das Ziel der 
Evaluierung ist eine Bewertung und ein Beitrag zur Schärfung in Bezug auf: 
 

- die Relevanz, Kohärenz, Komplementarität des strategischen Rahmens der OEZA für Albanien 
und Synergien bei seiner Umsetzung; 

- Effektivität, Wirkung und Nachhaltigkeitsperspektiven der strategischen Ausrichtung der OEZA 
und ihre Umsetzung in Albanien; 

- die Effizienz und Effektivität von Finanzierungsinstrumenten, Durchführungsmodalitäten und 
Partnerschaften und damit verbundene bewährte Praktiken und Herausforderungen zu 
identifizieren; 

- den komparativen Vorteil und Mehrwert des OEZA-Engagements in Albanien. 
 
Die Evaluierung analysiert alle drei thematischen Schwerpunktsektoren (gute Regierungsführung, 
integriertes Wasserressourcen Management und berufliche Aus- und Weiterbildung), die in der 
Landesstrategie enthalten sind, zusammen mit relevanten Querschnittsthemen 
(menschenrechtsbasierter Ansatz, Geschlechtergleichstellung, soziale Inklusion und ökologische 
Nachhaltigkeit/Klimawandel). 
 
Hintergrund und Kontext: 

Österreich unterstützt Albanien seit 1992. Die Arbeit der OEZA in Albanien richtet sich nach der OEZA-
Landesstrategie Albanien, die den Zeitraum 2015 bis 2021 umfasst. Der Schwerpunkt liegt auf 
Kapazitätsentwicklung in den drei thematischen Schwerpunktsektoren mit einem starken Fokus auf auf 
einen Beitrag zu e nationalen Reformen in Albanien und zum EU-Beitritt unter Anwendung eines 
menschenrechtsbasierten Ansatzes. Die Landesstrategie betont auch die oben erwähnten zentralen 
Querschnittsthemen, die in OEZA Politiken verankert sind, als Grundlage für die Arbeit der OEZA in 
Albanien. 
 
Im Juni 2014 wurde Albanien ein EU-Beitrittskandidat, und ab April 2020 hat Albanien 
Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Dies war eine bedeutende Veränderung, die in der letzten Periode 
der Evaluation stattfand. Der EU-Beitritt ist die Haupttriebkraft seines Reformprogramms und als solcher 
bilden diese Fortschritte den Rahmen für die Prioritäten Albaniens. 

Die bisherige Durchführungsperiode der Landesstrategie war volatil. Das politische Klima war angespannt 
und polarisiert, gekennzeichnet durch das Fehlen eines konstruktiven Dialogs zwischen Regierung und 
Opposition, was wiederum zu Wahlboykotten führte. Im vergangenen Jahr haben auch andere Ereignisse 
den Entwicklungspfad beeinflusst. Im November 2019 wurde Albanien von einem Erdbeben heimgesucht, 
das Schäden in Höhe von schätzungsweise einer Milliarde Euro verursachte. Am 12. März 2020 erklärte 
Albanien offiziell den Ausbruch von COVID-19. Die beiden plötzlichen und aufeinander folgenden 
verheerenden Erschütterungen haben große Teile der albanischen Wirtschaft eingefroren. 



ii 
 

Methodik: 
Die Evaluierung verwendet einen theoriebasierten Ansatz zur Bewertung der Umsetzung der 
Landesstrategie, indem zunächst ein Verständnis dafür entwickelt wurde, wie die OEZA die Gesamttheorie 
des Wandels und die Theorien des Wandels in den drei thematischen Schwerpunktbereichen wahrnimmt, 
anhand derer die Erkenntnisse analysiert werden. Dabei wurde versucht zu verstehen, wie die OEZA-
Interventionen zu umfassenderen Ergebnissen und Wirkungen beigetragen haben. Die Evaluierung 
untersuchte vor allem die Wahrnehmung der verschiedenen Interessensgruppen hinsichtlich der 
Priorisierung zwischen eher technischen Zielen auf der  Output/Outcome Ebene des Kapazitätsaufbaus 
und konzeptionell ehrgeizigeren und wirkungsorientierten Zielen in Bezug auf die Querschnittsthemen 
und zugrundeliegende OEZA-Politiken. 
 
Die Evaluierung wandte einen Methodenmix an.  Dazu gehörten qualitative und in begrenztem Umfang 
auch quantitative (e-Survey) Methoden der Datenerhebung.  Zu den qualitativen Methoden zählen 
Dokumentenanalyse und halbstrukturierte Interviews mit einer großen Breite an Gesprächspartnern. 
Dazu gehören 105 Interviews mit Akteuren in Albanien und Österreich (sowohl persönlich als auch virtuell 
) mit einem Geschlechterverhältnis von 68/37 weiblich/männlich, darunter 14 MitarbeiterInnen und 
VertreterInnen der OEZA, 2 VertreterInnen des Außenministeriums, 27 VertreterInnen der albanischen 
Regierung, 26 VertreterInnen/MitarbeiterInnen der Durchführungsorganisationen, 29 VertreterInnen der 
Geberorganisationen (einschließlich EU-MitarbeiterInnen) und 7 unabhängige ExpertInnen. Diese 
Interviews mit Schlüsselinformanten bilden den Kern der Evaluierung. Die Evidenz wurde auf Grundlage 
einer Triangulation der Datenquellen und eines Vergleichs der verschiedenen "Theorien", die in den drei 
Schwerpunktthemen enthalten sind, sowie der Ansichten der verschiedenen Interessengruppen 
analysiert. 

Eine zentrale Einschränkung der Evaluierung bestand darin, dass die große Mehrheit der Befragten (mit 
Ausnahme der MitarbeiterInnen und VertreterInnen der OEZA) nur eine vage Vorstellung von der 
Gesamtarbeit der OEZA in Albanien hatte. Sie hatten sehr wenig Bewusstsein oder Auseinandersetzung 
mit den Theorien des Wandels, die die Ziele der Landesstrategie leiten. Insbesondere gab es wenig 
Bewusstsein für die politischen Ziele und Verpflichtungen der Landesstrategie in Bezug auf 
Querschnittsthemen. Die Evaluierung sieht dies sowohl als Herausforderung als auch als Erkenntnis in 
Bezug auf das Fehlen einer breiten Eigenverantwortung (ownership) für eine Landesstrategie, die meist 
als "österreichische" (und nicht als albanisch geführte) Strategie angesehen wurde. Diese Faktoren haben 
es zusammen mit einem einigermaßen fragmentierten Portfolio schwierig gemacht, "die Punkte zu 
verbinden". 

Haupterkenntnisse:  
 
Relevanz und Kohärenz 
Die Evaluierung hat ergeben, dass die Landesstrategie für den Kontext und die Bedürfnisse relevant ist, 
aber einen unzureichenden analytischen Rahmen für die Festlegung von Prioritäten in Bezug auf diese 
Bedürfnisse bietet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Landesstrategie weitgehend als eine Erklärung 
der thematischen Schwerpunktsektoren, die unterstützt werden, interpretiert wird. Sie widmet den 
politischen und administrativen Faktoren, die bestimmen, ob die politischen Ziele relevant und erreichbar 
sind, nur begrenzte Aufmerksamkeit. Darüber hinaus ist die Landesstrategie für den EU-Beitrittsprozess 
in Bezug auf die Anpassung an die technischen Prioritäten relevant, aber selbst hier sind die Implikationen 
für die Priorisierung zur Erreichung der bereichsübergreifenden politischen Ziele der OEZA unklar. 
 
In Bezug auf OEZA-Politiken hat die Evaluierung ergeben, dass das Landesstrategie-Dokument selbst 
weitgehend kohärent mit den thematischen und Querschnitts- Politikdokumenten der OEZA ist (wenn es 
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an Detailgenauigkeit fehlt). Strategische Kohärenz mit Grundsatzdokumenten wird weitgehend in der 
Entwurfs- und/oder Implementierungsphase von Projekten angestrebt, die bereits aufgrund ihrer 
Ausrichtung auf die thematischen Schwerpunktsektoren n ausgewählt wurden. Es gibt jedoch keine 
ausreichenden Mechanismen, um sicherzustellen, dass die politischen Absichten anschließend überwacht 
werden. Das Ausmaß, in dem die Einhaltung der Politiken als Teil der Konzeption und Umsetzung 
überwacht und durchgesetzt wird, schwankt basiert darauf, ob die jeweilige Politik hinreichend klar ist 
und als Priorität wahrgenommen wird. Geschlechtergleichstellung wird als klar und vorrangig angesehen, 
soziale Inklusion und Menschenrechte jedoch in geringerem Maße. Ökologische Nachhaltigkeit wird nur 
als ein Anliegen des Arbeitsfeldes Integriertes Wasserressourcen Management betrachtet. 

Die Landesstrategie enthält hochrelevante Ziele für die Erzielung von Ergebnissen auf Projektebene, die 
hypothetisch mit den OEZA-Politiken in Einklang sind.  Die in der Landesstrategie hervorgehobenen 
Bemühungen zum Kapazitätsaufbau haben Ziele, die für die Zielerreichung auf Politik-Ebene - und den 
Aufbau nationaler Eigenverantwortung (ownership) potenziell relevant sind. In den meisten Fällen sind 
diese Initiativen jedoch nicht ausreichend verankert in einer realistischen Theorie des Wandels darüber, 
wie der Kapazitätsaufbau, auf den sich diese Projekte konzentrieren, letztendlich konkret angewendet 
wird, um Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter, die soziale Inklusion, die Achtung der 
Menschenrechte und die Anpassung an den Klimawandel zu haben. 

Effektivitätng 

Im Bereich Gute Regierungsführung hat die Landesstrategie einen flexiblen, aber eher fragmentierten 
Prozess ermöglicht, der zu positiven Ergebnissen in Bereichen wie der Einführung einer 
geschlechtergerechten Budgetierung des öffentlichen Haushalts geführt hat, allerdings mit etwas 
unschlüssigen Endergebnissen. Im Bereich Integrierten Wasserressourcen-Management führt die 
Landesstrategie zu bedeutsamen Ergebnissen in Bezug auf Datenerfassung und Kapazitätsaufbau, jedoch 
werden weiterführende Ergebnisse davon abhängen, ob andere Akteure, insbesondere die für die 
Bewirtschaftung der Flusseinzugsgebiete zuständigen lokalen Regierungsinstitutionen, in Zukunft 
weiterführende Maßnahmen ergreifen. Den Bemühungen mangelt es an Kontinuität und Verknüpfungen 
zu umfassenderen Prozessen, um sicherzustellen, dass die beabsichtigten Ergebnisse im Bereich Umwelt 
und "Recht auf Wasser* erzielt werden. Im Bereich berufliche Aus- und Weiterbildung hat die 
Landesstrategie Hilfestellung für die Verbesserung der Qualität und Inklusion entsprechend den 
Bedürfnissen des Arbeitsmarkts bereitgestellt, durch die Entwicklung von Modellen, die in Zukunft im 
Rahmen sektoraler Reformen erweitert werden können. Wenn auch in Umfang und Reichweite 
bescheiden, haben die systematische Natur dieser Initiativen und die Auswahl geeigneter Nischen im 
Verhältnis zu den investierten Ressourcen zu bedeutsamen Ergebnissen geführt. 

Im Hinblick auf Finanzierungsinstrumente tritt die Umsetzung der OEZA-Strategie in Albanien in eine 
Phase ein, in der Drittmittelfinanzierung in den Mittelpunkt rückt; dies erhöht das Risiko, dass 
Bemühungen um den Zugang zu einem größeren Mittelvolumen strategischen Entscheidungsfindungen 
verzerren können. Drittmittelfinanzierung kann wesentlich dazu beitragen, dass die OEZA zu einem 
größeren und einflussreicheren/effektiveren Akteur in Albanien werden kann, allerdings kann dies auf 
Kosten einer schwächeren Ausrichtung auf die Landesstrategie und Politiken geschehen. 

Unterstützung der Zivilgesellschaft ist unerlässlich, um der Verpflichtung zur Unterstützung der Stimme 
der Rechteinhaber nachzukommen auch die Sichtbarkeit Österreichs zu erhöhen, aber dies ist mit hohen 
Transaktionskosten verbunden. Das Koordinationsbüro steht vor der ungelösten Frage, wie es möglich ist, 
genügend Peronalressourcen für die weitere Unterstützung der Zivilgesellschaft abzuschirmen, 
insbesondere dann, wenn es Druck gibt, die Aufmerksamkeit auf administrativ sehr anspruchsvolle 
drittmittelfinanzierte Programme zu lenken. 
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Hinsichtlich der Erfolge im Zusammenhang mit Querschnittsfragen ist der OEZA-Ansatz zur 
Geschlechtergleichstellung relativ rigoros und zeigt ein Potenzial für die Umsetzung von Ergebnissen 
(Outputs) in Resultate (Outcomes), wenn dieser Ansatz (insbesondere für die lokale Verwaltung) 
eingeführt wird. Gender Mainstreaming im Allgemeinen und Gender Responsive Budgeting im 
Besonderen stellen einen einzigartigen und hochkarätigen Erfolgsbereich für die OEZA in Albanien dar. Im 
Vergleich dazu waren die Ergebnisse im Bereich der sozialen Inklusion bescheiden, und obwohl relevant, 
sind sie in Umfang und/oder Ausmaß zu klein, um als strategisch wirksam beurteilt werden zu können. 
Die Bemühungen, Umwelt- und Klimabelange zu berücksichtigen, haben noch nicht genügend Zugkraft 
oder Ausmaß erhalten, um als wirksam bewertet werden zu können. Schließlich gibt es kaum 
Anhaltspunkte dafür, dass eine konzertierte Strategie zur Anwendung des menschenrechtsbasierenden 
Ansatzes umgesetzt wurde, auch wenn Elemente hierzu im Governance-Portfolio enthalten sind. 

Effizienz 

Eine wesentliche Stärke der Arbeit der OEZA ist die Fähigkeit des Koordinationsbüros, eine flexible und 
kollegiale Beziehung zu einem breiten Spektrum von Akteuren aufrechtzuerhalten. Das Koordinationsbüro 
schafft es, ein heterogenes Portfolio mit Hingabe und Engagement zu verwalten Das Koordinationsbüro 
ist ein Dreh- und Angelpunkt bei der Unterstützung der strategischen Kohärenz zwischen den 
österreichischen Zielen und den albanischen Realitäten. Derzeit gibt es jedoch einen "Kapazitätsengpass" 
im Koordinationsbüro, und obwohl die Kapazitäten ausgebaut werden, wird dies nicht ausreichen, um die 
Kernaufgaben bei der Umsetzung der Landesstrategie zu übernehmen. 

Die thematischen BeraterInnen der Austrian Development Agency (ADA) fördern ein gewisses Maß an 
Politikkohärenz, aber ihr Beitrag ist oft "zu wenig, zu spät" in Bezug auf eine effektive Reaktion auf die 
Dynamik vor Ort in Albanien. Der Umfang ihrer Beiträge ist aufgrund der Breite ihrer globalen Portfolios 
begrenzt. Es gibt eine klare Logik für die Gestaltung der Rollen der Berater in Wien, aber die ADA-Systeme 
reichen nicht aus, um Synergien in der Arbeit der BeraterInnen und Durchführungsakteure sowie des 
Koordinationsbüros zu erzeugen. 

Wirkung: 

Die Betonung des Kapazitätsaufbaus hat inhärente Nachteile, wenn es darum geht, die Auswahl von 
Projekten zu gewährleisten, von denen eine klare Wirkung erwartet werden kann, da der nachgelagerten 
Anwendung der zu entwickelnden Kapazitäten nur begrenzte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die 
Landesstrategie schafft keine solide Grundlage für die Auswahl von Projekten, die sich direkt auf eine 
Zielbevölkerung auswirken sollen. Es wurden auch nicht aktiv Theorien des Wandels nachverfolgt, um 
festzustellen, ob Projekte zur Kapazitätsentwicklung indirekt zu Auswirkungen auf das Leben der 
Zielbevölkerung beitragen. Eine Ausnahme bildet hier die Unterstützung von kleinen Initiativen im Bereich 
gute Regierungsführung sowie Berufsbildung, die, wenn auch in bescheidenem Ausmaß, zu positiven 
Auswirkungen auf Leben und Lebensgrundlagen beigetragen hat. 

Nachhaltigkeit 

Die Schwerpunkte Kapazitäten und institutionelle Entwicklung in der Landesstrategie sind geeignet, durch 
die Eigenverantwortung der albanischen Regierung zu längerfristiger Nachhaltigkeit beizutragen, wobei 
es einige starke Tendenzen gibt. Die Nachhaltigkeit der Ergebnisse beim Kapazitätsaufbau innerhalb der 
Regierungsinstitutionen hängt von der Ausrichtung auf umfassendere Reformprozesse und 
institutioneller Stabilität ab. Der Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos wurde in der Landesstrategie nicht 
genügend Aufmerksamkeit geschenkt, vielleicht aufgrund der (manchmal gerechtfertigten, manchmal 
nicht gerechtfertigten) Annahme, dass der EU-Beitritt eine Metalösung bieten wird. 
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Komplementarität und Synergien 

Die Landesstrategie und das Dreijahresprogramm der OEZA (3JP) betonen die Bedeutung eines "Whole of 
Government Approach", sind aber nicht explizit, wie dieser strukturiert und umgesetzt werden soll. Der 
"Whole of Government Approach" hat nicht die in der Landesstrategie beabsichtigte starke Rolle gespielt, 
was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Österreich dieses ideelle Instrument nicht umfassender 
entwickelt hat, und auch darauf, dass es versäumt hat, die Bedeutung dieser Politik/dieses Ansatzes in 
Bezug auf die Prozesse in Albanien vollständig umzulegen.   

Schlussfolgerungen: 

Die OEZA hat durch Vertrauen, Fachkompetenz, Gender-Erfahrung/Engagement und ihren flexiblen und 
unbürokratischen Ansatz eine einzigartige und wertvolle Nische. Der stärkste Mehrwert der OEZA liegt in 
der Wertschätzung und im Vertrauen, die sie bei einer Reihe von staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren und in der breiteren Gebergemeinschaft in Albanien genießt. Die Fähigkeit der OEZA, das 
Vertrauen und Engagement aufrechtzuerhalten, ergibt sich teilweise aus der Bereitstellung qualitativ 
hochwertiger technischer Unterstützung in ausgewählten Bereichen. Obwohl die OEZA ein kleiner Geber 
ist, konnte sie sich einen Ruf für Kontinuität erwerben, bei Investitionen in Bereichen in denen Österreich 
sowohl thematisch als auch in einigen Querschnittsperspektiven, vor allem im Bereich der 
Geschlechtergleichstellung, einen klaren Mehrwert darstellt. Erzielte Ergebnisse werden im Allgemeinen 
als subtil, aber bedeutsam empfunden und haben sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert. 

Die Landesstrategie hat sich jedoch als unzureichendes Instrument erwiesen, um sicherzustellen, dass 
Kontinuität und ein umsetzbarer strategischer Schwerpunkt gewahrt bleiben. Sie gibt einige 
Abgrenzungen dafür vor, worin s die OEZA investieren sollte, aber nicht genug, um die Entstehung eines 
Portfolios zu garantieren, das eine kritische Masse und einen konsistenten Fokus in Bezug auf das Meta-
Thema "gute Regierungsführung" oder die Anwendung eines menschenrechtsbasierten Ansatzes 
erzeugen kann. Darüber hinaus war die beratende Unterstützung der OEZA zwangsläufig nicht 
ausreichend granular, um eine Orientierung dafür zu geben, was die Umsetzung der OEZA-Politiken im 
albanischen Kontext impliziert. 

Die Evaluierung kommt zu dem Schluss, dass vier Fragen in Zukunft besonderer Aufmerksamkeit 
bedürfen: 

Erstens: Drittmittelfinanzierte Projekte dominieren das Portfolio in Albanien mehr und mehr. Die 
angenommenen Vorteile, ein zentraler und einflussreicherer Akteur in der Entwicklungszusammenarbeit 
zu werden, könnte ein Anreiz dafür sein, , sich weiter von Verpflichtungen auf Politik-Ebene zu entfernen 
und davon den Bemühungen, die Arbeit  in albanischer Eigenverantwortung (ownership) zu verankern. 
Die schwach definierte Landesstrategie bietet keine ausreichenden Orientierungshilfen, um Kontinuität 
zu gewährleisten. 

Zweitens reichen die personellen Kapazitäten nicht aus, um mit einem Portfolio und einer Rolle 
umzugehen, die sich in der Zukunft ganz anders gestalten könnten. Die Erwartungen und Anforderungen 
an die Führung des Koordinationsbüros bei Gestaltung und Management neuer, großer und komplexer 
Programme wachsen schneller als die Kapazitäten. Ebenso überfordert ist die Fähigkeit der ADA-
BeraterInnen in Wien, die Einhaltung von Politik-Leitlinien zu fördern. In der Praxis hat die Ermutigung 
einer größeren Anzahl österreichischer Akteuren, sich in der Entwicklungszusammenarbeit zu engagieren, 
die Anforderungen an das Koordinationsbüro erhöht, ohne mehr administrative Ressourcen zu 
generieren. Es ist vielleicht paradox, dass der Whole of Government Approach, der darauf abzielte, mehr 
und besser koordinierte Bemühungen unter den österreichischen Akteuren zu fördern, dazu führen 
könnte, bestehende Koordinationskapazitäten zu überfordern.  
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Drittens hat die OEZA begonnen, ihre Exit-Strategie im Einklang mit den Fortschritten Albaniens auf dem 
Weg zum EU-Beitritt in Betracht zu ziehen, gerade zu einem Zeitpunkt,  zu dem ihr Portfolio rasch wachsen 
dürfte, bei abnehmendem Anteil von Mitteln aus der OEZA. Es würde den Rahmen dieser Evaluierung 
sprengen, darüber zu spekulieren, was genau dies für die Wirkungslogik der OEZA in Albanien bedeutet, 
aber es besteht ein breites Bewusstsein, dass diese Unsicherheiten in naher Zukunft angegangen werden 
müssen. 

Viertens ist die Fragmentierung des Governance-Portfolios ein Beleg dafür, dass der pragmatische Ansatz 
der OEZA Möglichkeiten zur Anpassung an sich abzeichnende Prioritäten schafft, , stellt aber auch ein 
Hindernis dafür dar, sicherzustellen, dass die einzelnen  Projekte auf höherer strategischer Ebene 
synergetisch zusammenlaufen.  

Empfehlungen: 

Verbesserung der Politikenkonformität durch eine stärkere Konzentration auf soziale Inklusion und 
menschenrechtsbasierte Ansätze 

1. Die OEZA sollte in einer neuen Landesstrategie Albanien ihre Kriterien für die Auswahl der 
Interventionen enger fassen und Projekte Vorrang geben, , die sowohl die OEZA Themen- und 
Querschnittspolitiken kontextuell angepasst umsetzen als auch auf die Bedürfnisse des 
Partnerlandes ausgerichtet sind und den österreichischen Mehrwert reflektieren.  

2. Die OEZA sollte die Anwendung von zusätzlichen, spezifischeren Indikatoren, die aus dem ‚Leave 
no one behind‘ Diskurs entstanden sind, in Betracht ziehen und diese auf den albanischen Kontext 
zuschneiden.  

3. Die OEZA sollte partizipative Methoden anwenden, um die Übereinstimmung ihrer  Initiativen 
zum Kapazitätsaufbau mit den für Albanien besonders relevanten Politiken zu überprüfen (siehe 
Empfehlung 1), indem sie die Träger von Pflichten und Rechten (insbesondere VertreterInnen von 
marginalisierten Bevölkerungsgruppen) zusammenbringt, um eine Bestandsaufnahme über die 
Art und Weise der Anwendung dieser Kapazitäten aus einer "Leave no one behind‘ Perspektive 
und in Bezug auf die wahrgenommene Theorie des Wandels (in der aktuellen Landesstrategie 
Albanien) und eine explizitere Theorie des Wandels (in der zukünftigen Strategie) vorzunehmen. 

Stärkung von Effizienz und Nachhaltigkeit bei gleichzeitigem Bemühen um strategische Klarheit und eine 
kritische Masse. 

4. Die OEZA sollte die gewonnenen Erkenntnisse über den österreichischen Mehrwert bei der 
Umsetzung der Landesstrategie Albanien berücksichtigen, so anwenden, dass eine engere 
Auswahl an Subsektoren (unter besonderer und dringender Berücksichtigung des Governance-
Portfolios) getroffen wird, idealerweise nicht mehr als einer pro Schwerpunktsektor und zugleich 
vorherrschende Tendenz zur Begrüßung zusätzlicher Initiativen dämpfen.  

5. Es sollte ein robustes und realistischeres System zur Stärkung des Koordinationsbüros 
eingerichtet werden, das der de facto Rolle Rechnung trägt, die es im Politikdialog, im 
Management komplexer Programme und im Schritthalten mit den politischen Realitäten in 
Albanien spielt. 

Kohärenz fördern durch eine stärkere Berücksichtigung politisch informierter Theorien des Wandels 

6. Die künftige Strategie sollte politische und Politik-Analysen grundsätzlicher integrieren - als Teil 
der Bemühungen eine explizite und pragmatische Wirkungslogik zu erarbeiten, die Projekt- und 
Programmergebnisse expliziter mit der Erreichung von Ergebnissen auf der Policy-Ebene 
verbindet.  
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Um sowohl der österreichischen Politik als auch den albanischen Prioritäten gerecht zu werden, sollte 
die OEZA die Anwendung einer Klimawandel Perspektive in jenen Bereichen priorisieren, in denen eine 
breite, bestehende albanische Eigenverantwortung (ownership) besteht – im Rahmen der bei der 
Bewerbung zum Green Climate Fund gemachten Pläne und möglicherweise darüber hinaus.  


